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Die ständige Angst infolge angeblichem zu hohen Cholestrin, veranlasst uns, diesen Newsletter zu
verfassen. Wir möchten jedoch alle interessierten Menschen an diesem Thema auffordern, dieses Buch zu
lesen. Viele Leidensgenossen schreiben ihre Geschichte mit cholestrinsenkenden Medikamenten darin und
über ihre wiedererlangte Gesundheit nach absetzen des Medikamentes.
Wir geben Ihnen hier nur kleine Auszüge, damit Sie sich entscheiden können, ob das für Sie eine wichtige
lebensunterstützende Information ist, wenn JA, dann kaufen Sie diese Buch unbedingt. Es ist leicht zu lesen
und für alle verständlich.
Ihre persönlichen Fragen können Sie anschliessend uns stellen, denn wir kennen diese Materie zur Genüge
und wissen welche Wirkungen die Todesdrohungen und die Medikamente infolge angeblich zu hohem
Cholestrin der Ärzteschaft, auslösen können.
Die Wirkungen bei Einnahme von chloestrinsenkenden Medikamenten können verheerend sein, z.B.:
Unwohlsein, undefinierbare Schmerzen, Energie- & Kraftlosigkeit, seelische Blockaden bis hin zu
Ausbrüchen von Krankheiten, Herzinfarkt, Hirnschlag...
HDL= (High-) Lipoprotein Cholestrin-Komplex (korrekte Bezeichnung)
dieses wird aus der Nahrung (Dünndarm) zur Leber transportiert
LDL = (Low-) Lipoprotein Cholestrin-Komplex (korrekte Bezeichnung)
(oft verschrieen als das „schlechte“ Cholestrin)
Dieses wird von der Leber an die Zellen weitergeleitet. 80% wird in der Leber hergestellt und
15% kommt aus der Nahrung.
Dieses Lipoprotein ist die Grundsubstanz für die den gesamten Stoffwechsel weitgehend
regulierenden Steroidhormone, ausserdem für das Vitamin D3, für die Gallensäure, für die
Mitochondrien und die Membranen aller Zellen zur Sicherstellung ihrer Funktion und ihres
Wachstums.
Diesen LDL-Lipoprotein-Cholestrin-Komplex als „schlechtes“ Cholestrin zu bezeichnen, ist absurd
und ein Zeichen totaler Unkenntnis der Wertigkeit des Cholestrins und der von ihm abhängigen
Stoffwechselvorgänge (Lebensvorgänge).
Der Cholestringehalt wird weitgehend im Blut reguliert, das selbst je nach Bedarf mehr oder weniger
produziert und niemals arteriosklerotische Plaques verursachen kann.
(Ablagerungen in den Blutgefässen.)
Der Cholestrinspiegel kann nicht korrigiert werden - zu tiefe Werte bringen den Tod - hohe Werte
haben dies noch nie getan!
Pharma- und Margarineindustrie haben millionenteure Studien veranlasst und sie so lange
zurechtgebogen bis weltweit die Menschen und Mediziner daran glaubten, dass hohe Werte
Herzinfarkt oder Hirnnschlag auslösen können.

Aktive Menschen können einen Wert von 300 - 400 mg/dl und mehr haben, man spricht hier
von einem hohen Vitalitätslevel, resp. es sind grossartige Werte!
Normalwerte sind ab 200mg/dl - 400 mg/dl
Werte unter 200 mg/dl sind tödlich
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„Angeborene Hypercholesterinämie“
Weitere Variante: Hoher Cholestrinwert bis zu 1000 mg/dl
Diese angeborene Hypercholesterinämie hat in keiner Weise mit der Cholestrinproduktion noch mit
der zugeführten Nahrung einen Zusammenhang. Sie ist eine Gesamt-Fehlanlage der Zellen. Hier ist
das Problem, dass die Leber Cholestrin in ausreichender Menge produziert und zu den Zellen
transportiert, doch diese können es nicht umfassend aufnehmen. Dadurch entsteht im Laufe des
Lebens ein Überschuss an Cholestrin, dies kann Werte erreichen bis zu 1000 mg/dl und mehr. Die
Zellen bleiben aber gleichzeitig unterversorgt mit Cholestrin und können so langfristig anfälliger für
Zellerkrankungen werden, wenn überhaupt!
Fazit:
Die Hypothese, dass zu hohe Werte von Cholestrin einen Zusammenhang haben mit
Arteriosklerose, Herzinfarkt, Hirnschlag...ist nicht nur wissenschaftlich, sondern, wie von namhaften
Wissenschaftlern wörtlich betont - ein völliger Unsinn!
Wichtig zu wissen...
als vorbeugende Massnahme gegen Herzinfarkt, Hirnschlag, Arteriosklerose, Herz-KreislaufThemen, sind die Homozystein-Werte, wenn sie über 8 sind, dann steigen die Risiken!
Problem, dass dieses Wissen nicht an die Öffentlichkeit kommt ist, dass die Pharma- und
Margarineindustrie diese Homozysteinwerte überhaupt nicht interessieren, da die B-Vitamine
6,9,12 ihnen wirtschaftlich (finanziell) keinen Nutzen bringen!
Studien und Literatur:
Apfelbaum, Berger, Hartenbach, Holtmeier, Immich, Kaltenbach, Newmann, Skrabanek,
Worm, Stehbens...
Prof. Dr. med. Walter Hartenbach bezeichnet die Cholestrin-Lüge als grösstes

„Verbrechen an der Gesundheit der Menschheit in diesem Jahrhundert !“
______________________________________________________________________________________
Unser TiPP
Setzen Sie vorsorglich oder als Unterstützung zur Senkung des Homozysteinwertes / Blutfettwerte, die folgenden
Vitalstoffe der Firmen Nature Power Cooperative / Natur Konzepte ein:
www.natur-konzepte.ch / www.naturepowercooperative.com
B-Vitamin – Komplex, enthält Substanzen für den Fett-Protein-Stoffwechsel
Guaraná – L-Carnitin, enthält Stoffwechselantrieb und Umwandlung von Fett in Energie
Amino, enthält B-Vitamine und Aminosäuren/Lebensbausteine
Immun Active Formula, enthält lebenswichtige Bitterstoffe für Darm, Leber, Galle
Silici Immun, enthält Silicium & weitere Mineralien um Lebensprozesse zu stärken / starken Einfluss auf Blut
und Knochen
Ning Hong, enthält Kräuter um Fett im Darm aufzusaugen
Unsere Nährstoff-Analytiker messen Ihren Vitamin- und Mineralstoff-Bedarf aus, können dadurch Lücken in der
Versorgung mit diesen speziellen Stoffen aufdecken und gleichzeitig machen sie exakte Lösungsvorschläge.
Profitieren Sie von dieser Möglichkeit, Sie leben dadurch glücklicher und angstfreier.
Haben Sie Fragen, dann rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne, damit Sie endlich Ihre Angst vor dem sog. „zu
hohen Cholestrin“ loswerden.
Unsere Philosophie:

Gesünder werden – Gesünder bleiben – Heilen mit Vitalstoffen – die natürliche Chance der Menschheit!
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